
Betriebsanweisung Abfallsammlung 

Frontlader/Überkopflader

Quetsch- und Absturzgefahren 

• bei der Störungsbeseitigung (z. B. leichte Verstopfu ngen oder Brückenbildung im 
Füllschacht) oder neben die Befüllöffnung gefallener  Abfall;

• an der Hubvorrichtung und beim Aufstieg auf das Dac h.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

• An der Verladestelle auf ausreichendem Freiraum über dem Fahrzeug achten. Die Verlade-
höhe darf durch Stromleitungen, Lampen, Bäumen, Brücken, Gebäudeteilen nicht einge-
schränkt sein.

• Bei Beeinträchtigungen an der Verladestelle (unbefestigte Untergründe, beengte Platz-
verhältnisse, übermäßiger händischer Transport von beladenen Abfallbehältern) den 
Kunden ansprechen bzw. die Einsatzleitung zu informieren.

• Keine veränderten, beschädigten und/oder überladene Behälter aufnehmen!

• Das Volumen des Ladegutes (Behälterinhalt) dem Aufnahmevermögen des Füllschachtes 
anpassen.

• Ladevorgänge durch das Kamerasystem bzw. von außen beobachten.

• Aufgrund der Verladehöhe muss der Sicherheitsabstand zur Hubvorrichtung als Schutz vor 
fallenden Abfallbehältern und herausfallendem Abfall ausreichend groß bemessen sein.

• Kein Aufenthalt im Arbeitsbereich der Hubvorrichtung.

• Nicht am Fahrzeug unter der angehobenen Hubvorrichtung vorbeilaufen. Andere Personen 
warnen und aus dem Gefahrenbereich wegschicken.

• Verladung von Abfallbehältern nach Möglichkeit aus dem Führerhaus heraus vornehmen.

• Personen dürfen mit der Hubvorrichtung nicht hochgefahren werden!

• Auf das Dach darf nicht aufgestiegen werden. Störungsbeseitungen sind von der Anlege-
leiter aus durchführen. Bei Reparaturbedarf ist die Werkstatt/Einsatzleitung zu informieren.

• Zum Entfernen von auf dem Dach befindlichen Abfällen, ist die Anlegeleiter seitlich an den 
vorgesehenen Stellen anzulegen und den Abfall mit der Teleskopstange entfernen.  
Alternativ kann versucht werden den Abfall durch eine kurze Fahrbewegung und durch 
Abbremsen des Fahrzeuges zum Herunterrutschen zu bringen. Hierfür muss genügend 
freier Raum zur Verfügung stehen. Personen dürfen sich dabei nicht in der Nähe des 
Fahrzeuges aufhalten.

• Bei der Störungsbeseitigung oder der Reinigung außerhalb der Betriebsstätte sind gefähr-
liche Bewegungen von Teilen der Presse, der Deckel oder der Hubvorrichtung sicher zu 
vermeiden. Not-Aus-Schalter betätigen. Unbefugtes Ingangsetzen ist durch das Abschließen 
des Führerhauses zu verhindern.


